
Sie hat Tradition und sie 
konnte stattfinden: Die jähr-
liche Studio-Produktion des 
Zürcher Opernhauses auf der 
grossen Bühne in Winterthur 
– da blühte und wütete der 
Opernvirus gemäss Donizet-
tis Diagnose.

Glaubt man der Inszenierung 
von Mélanie Huber und der 
Textfassung der «Convenienze 
ed Inconvenienze teatrali» von 
Stephan Teuwissen, war der 
Komponist selber opernkrank, 
schaffenswütig auf der Flucht 
vor Stille und  totem Staub, im 
Delirium umgeben von seinen 
Figuren, die er heraufbeschwört 
und die ihm entgleiten: Der 
Schauspieler (Fritz Fenne) als 
Hauptfigur der Oper. 

Geisterhaft ...
Involviert ist ein zehnköpfiges 
Ensemble, das  sich ins Perso-
nal einer Opernprobe zu Doni-
zettis Zeiten verwandelt. Ihr Ort 
wäre das Theater einer italieni-

schen Provinzstadt. Hier han-
delt es sich um ihre geisterhafte  
Präsenz in Donizettis Kranken-
asyl, in das die Bühnenbildnerin 
Nora Johanna Gromer gigan-
tische Papierbahnen, herunter 
donnern lässt – schweres Ge-
schütz für die Komödie. In der 
buffonesken Übersteigerung 

– eigentlich  geht es um die 
Aufführung  einer Opera seria 
(«Romulus und Ersilia») – hu-
morvoll unterstützt werden sie 
von den phantasievoll prallen 
Kostümen (Lena Hiebel).

Mit Sitten und Unsitten, Bräu-
chen und Missbräuchen im 
Theater wird der eigentliche 
Titel von Donizettis Satire auf 
den Theaterbetrieb gewöhnlich 
übersetzt – «Viva la Mamma» 
gehört zu späteren Bearbeitun-
gen, der das Opernstudio nun 
eine neue beifügt. 

Der Dreh bereichert das 
Stück um eine Dimension, die 
das überschäumend Burleske 
der Musik, den Irrwitz von Ko-
loraturen und Parlando konter-
kariert, aber er zerfasert in der 
Fülle von Betriebsamkeit und 
dialogischen Einfällen auch die 
vorgegebenen Strukturen, die 
musikalischen wie die der Be-
ziehungen der Figuren. Da gibt 
es die prosaischen Unterbrüche 
in Musiknummern, die etwa den 
Zug der Introduzione bremsen. 

Szenisch verliert sich ein wenig 
der prägnante Grundkonflikt 
zwischen Prima- und Seconda 
Donna, bei dem Mamma Agata 
als grosse Buffofigur umtriebig 
ins Zentrum rückt . 

 ... und präsent
So einfallsreich und geordnet 
überbordend die Regie den 
unkonventionellen  Spielbetrieb 
meistert, so wichtig ist, dass 
sie auch den Convenienze der 
Oper folgt und der sängerischen 
Präsenz Raum gibt, und da gibt 
es Glanzmomente, für die Doni-
zetti mit leichter Hand sorgt. 

Schon in der Introduzione 
produziert sich die Primadonna 
als Ersilia in einer Zornes-Arie 
mit furiosen Koloraturen, mit de-
nen die aus Litauen stammende 
Sopranistin Lina Dambrauskai-
té brilliert. Auch Guglielmo, der 
aufgeblasene Primo Tenore, tritt 
bald hervor, und der Zürcher 
Luca Bernard legt sich ins Zeug 
für das Pathos seines Opera-
seria-Helden.
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Konventionelles und Unkonventionelles

Himmelfahrt der Primadonna – vor der «Diva» (Lina Dambrauskaité) geht auch der Komponist (Fritz Fenne, rechts im Bild) in die Knie.  Bilder: Herwig  Prammer

Resolut im Auftritt: Mamma Agata 
(Andrew Moore) macht sich breit. 



Schwadronierend rückt dann  
Mamma Agata, der Buff-Bass im 
Frauenrock, als komödiantische 
Hauptfigur in den Mittelpunkt, der 
US-Amreikaner Andrew Moo-
re hat dafür Talent und reichlich 
Stimmmaterial, und damit agiert 
er gekonnt auch in der Verkörpe-
rung der untalentierten Dilettan-
tin, die sich an Rossini vergreift. 
Gegen die Beleidigung seiner 
Gattin, der Prima Donna, holt 
als Procole schliesslich der aus 
de Ukraine stammende Bariton 
Yuriy Hadzetskyy eloquent aus.

Donizettis Melodramatik
Der Zürcher Spielfassung zu 
verdanken hat es Luigia, die 
Seconda Donna respektive die 
«Prima Comprimaria assolu-
ta», dass sie ihr «Rondo» be-
kommt. Die deutsch-amerika-
nische Mezzosopranistin Siena 
Licht Miller hat so die schöne 
Gelegenheit, mit der Ballade des 
Pierotto aus «Linda die Cha-
mounix» einen berührenden 

lyrischen Kontrast ins ironische 
Treiben zu bringen und an Do-
nizetti, den grossartigen Melan-
choliker, zu erinnern.

Die Inconvenienze teatrali 
 – wir hören gerade heute viel 
davon – haben natürlich ein wei-
teres Feld. Das Stück ist denn 

auch nicht auf die Sängerschaft 
zugeschnitten, sondern eine 
Sache der Ensembles, vom 
Duett bis zum Sextett. Beteiligt 
sind Theaterdirektor (Xiaomeng 
Zhang), Dirigent (Vladyslav 
Tlushch), Librettist (Ilya Altuk-
hov) und Konzertmeister (Katia 

Ledoux) – alles, was vor, hinter 
und auf der Bühne etwas zu sa-
gen hat, und dafür vom Allegro 
und kurzen Noten reichlich Ge-
brauch macht: Gut geölt läuft 
die Maschinerie im Verbund mit 
dem Orchester (Musikkollegium 
Winterthur) und dem Dirigenten 
Adrian Kelly, der alles im pri-
ckelnden Musizieren im Griff hat. 
Zu erleben ist – die Rede ist hier 
von der Generalprobe – im Büh-
nentreiben so auch Konzertieren 
in Hochform. Schade, dass es, 
wie im Schlussteil der Introduzi-
one manchmal auch abgekürzt 
wird.  Aber mit Eindreiviertel-
stunden hat der Einakter auch 
von der Länge her das Mass 
eines lohnenden Abends, und 
die Frage ist nur, ob man zu ei-
nem der wenigen Plätze kommt. 
Der Covid-Virus bedrängt leider 
auch den Opernvirus.
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Aufführungen im Theater Winterthur am 
12., 14., 16. und 19. Mai.

Die Seconda Donna (Siena Licht Miller, r.) will auch and die Rampe – für 
die Rauferei zweier Sängerinnen auf der Bühne gibt es auch historisch ver-
bürgte Beispiele in der Donizetti-Ära. 






